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iibergefiihrt werden k6nnen sondern hierbei ein Aceton als 
Oxydationsproduct entstehen lassen - es als sehr  unwahr- 
scheinlich betrachtet, dafs jene  von Fr i e d e 1 erhaltene Ver- 
bindung mit dem wahren Propylalkohol identisch sei, dieselbe 
vielmehr als eine damit isomere Substanz betrachtet, die sei- 
nen Ansichten nach als Oxydationsproduct Aceton ergeben 
werde ;  er uberliefs es F r i e d e l ,  das Verhalten d e r  in Rede 
stehenden Verbindung gegen Oxydationsmittel zu untersuchen. 
-- Fr i e d e 1 *) hat seitdem Versuche mitgetheilt, nach 
welchen die fragliche Verbindung bei der  Einwirkung von 
saurem chromsaurem Kali und Schwefelsaure wirklich zu 
Aceton umgewandelt wird. 

Ueher die Oxydation der Alkohole; 
von M. Berthelot **). 

B e r t h e l o t  hat einige neue Versuche zum Zweck der  
Vergleichung der  durch Synthese erhaltenen ***) mit den 
durch Gahrung gebildeten Alkoholen angestellt. - Zwischen 
dem gewohnlichen Alkohol und dem ails olbildendem Gas 
dargestellten war  kein Unterschied aufzufinden, weder  in 
den physikalischen noch in den chemischen Eigenschaften 
derselben, noch in den Eigenschaften ihrer  Aether; genau 
dieselbe Krystallform wurde nachgewiese n fur  den athyl- 

(schwefelsauren Baryt , rnochfe derselbe mit gew6hnlichem 
Alkohol oder  mit solchem, d e r  aus olbildendem Gas gebildet 

*) Bulletin de la socidt4 chimique de Paris et  KBpertoire de chimie 
pure V, 247. 

**) Im Auszug &us Compt. rend. LVII, 797. 
***) Diese Annalen XCIV, 78. 
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war, dargestellt sein. Diesen fruher schon angestellten Ver- 
suchen hat B e r t h e l o t  jetzt noch solche beziiglich der 
Oxydation zugefiigt , welche gleichfdis die Identitat des durch 
Synthese aus olbildendeni Gas dargestellten mit dem durch 
Gihrung entstandenen Alkohol bestitigten : der erstere giebt 
wie der letztere bei der Einwirkung von Chroiiisaure ge- 
wohnliches Aldehyd und Essigsaure. - -  Der aus Propylengas 
dargestellte Propylalkohol zeigt hingegen auch beziiglich der 
Oxydation Versehiedenheit von dem durch Gahrung entstan- 
denen Propylalkohol; der erstere giebt, wie der aus Aceton 
bei Einwirkung von Wasserstoff im Entstehungszustand ent- 
standene Alkohol , bei der Beharidlung mit Chromsaure, die 
auf ihn liufserst energisch einwirkt , vie1 Aceton und eine 
Saure, die noch nicht in einer zu genauerer Untersuchung 
hinreichenden Menge erhalten wurde. 

Ueber die directe Urnwandlung von Jodallyl 

voii in. Simpson *). 
zu VJodpropyl; 

Das Jodallyl vereinigt sich bekanntlich direct mit 2 Aeq. 
Quecksilber zu einer ganz bestimmten krystallinischen Ver- 
bindung. Ware es moglich, das Jodallyl ebenso sich niit 2Aeq. 
Wasserstoff vereinigen zu lassen und auf diese Art einen 
directen Uebergang yon der Allyl- zu der Propylreihe zu er- 
offnen ? Indirect ist dieseumwandlung schon durch B e r t h  e l o  t 
bewirkt worden, durch Dazwischenkunft des Propylengases. 

Urn iiber die eben erwahnte Frage zu entscheiden, liefs 
ich Jodwasserstoffgas auf Jodallyl einwirken. Bei dem Ein- 

*) Proceedings of the London Royal Society XII ,  533. 


